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Tagesgebet: 
Herr, unser Gott,
du bist das Licht der Glaubenden
und das Leben der Heiligen.
Durch die Auferstehung deines Sohnes wissen wir:
Der Tod ist überwunden,
der Weg zu dir steht offen,
unser Leben ist unvergänglich.
Schau mit gütigem Blick auf die Verstorbenen, 
derer wir heute gedenken,
und die das Geheimnis der Auferstehung bekannt haben.
Laß sie auf ewig das Leben ohne Ende
und das Glück in der Herrlichkeit mit dir erleben.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
Amen.
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Fürbitten: 
Herr, unser Gott. 
Wir lesen in den Schriften und glauben es, daß du ein Gott des Lebens und nicht des Todes bist. 
Heute, da wir an unsere Verstorbenen denken, 
liegt doch auch die Last des Todes und die Traurigkeit auf unserem Herzen. 
Höre an unsere Anliegen und Bitten:
	Für die Verstorbenen, derer wir heute besonders gedenken, 
die uns nahestanden, denen wir manches Gute verdanken. 
Belohne ihren Einsatz mit dem Leben bei dir.

Für die Verstorbenen, denen wir manches schuldig geblieben sind. 
Gib du ihnen, was wir ihnen zu geben versäumt haben 
oder nicht geben konnten
Für die Vielen, die vor uns gelebt haben und die niemand mehr denkt. 
Nimm sie auf in die Gemeinschaft der Heiligen.
Für alle, die durch Krieg und Terror gestorben sind. 
Laß sie an dir erfahren, was sie in ihrem Leben nicht erlebt haben: 
Gerechtigkeit, Frieden und Freude.
Für jene, die gestorben sind, ohne viel Freude in ihrem Leben gehabt zu haben, 
die auf die Schattenseite gefallen waren. 
Daß sie bei dir das Leben in Fülle erfahren.
Für jene Verstorbenen, die nach menschlichem Ermessen ihr Leben vertan haben 
oder aus eigener Schuld nichts aus ihrem Leben gemacht haben. 
Handle an ihnen als der gütige Vater und vergib ihnen ihre Schuld.
Lebendiger Gott, 
weil du Jesus aus dem Grab zum Leben erweckt hast, 
vertrauen wir darauf, daß du auch uns trotz des Todes ewiges Leben schenkst. 
Laß uns dieses Vertrauen nie verlieren. 
Dich preisen wir heute und jeden Tag bis in Ewigkeit. 
Amen.
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Gabengebet:
Herr und Gott,
nimm die Gaben und Gebet an, 
die wir darbringen zur Opferfeier 
für unsere verstorbenen Verwandten, Freunde 
und für alle, die in Christus entschlafen sind.
Mache sie frei von der Fessel des Todes
und schenke ihnen das unvergängliche Leben.
Laß uns diese Feier mit ganzer Hingabe begehen,
damit auch wir einst das Leben mit ihnen 
in der Herrlichkeit des Himmels erlangen.
Durch Christus unseren Herrn.
Amen.
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Schlußgebet:
Allmächtiger, gütiger Gott,
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes,
und er war der Herr unseres Mahles.
Laß uns dereinst zusammen mit den Verstorbenen,
derer wir heute besonders gedenken,
einst mit ihm an seinem Tisch sitzen,
der uns auf dem Weg durch den Tod
in die Herrlichkeit vorausgegangen ist,
unser Herr Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
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